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Highlights: 

 

BFH, Urteil vom 11.10.2018, III R 37/17 – Der BFH äußert sich erstmals zur gewerbesteuerli-
chen Hinzurechnung der Schuldzinsen bei Cash-Pooling und lässt eine Saldierung bis auf ei-
nen verbleibenden Schuldsaldo zu. 

BFH, Urteil vom 05.12.2018, XI R 44/14 – Der BFH entscheidet, dass der Vorsteuerabzug aus 
einer geleisteten Vorauszahlung nicht zu versagen ist, wenn zum Zeitpunkt der Zahlung die 
Lieferung des Gegenstands nach den vom EuGH im Urteil „Kollroß“ dargelegten Maßstäben 
als sicher erschien. 
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BFH 

Am 06.03.2019 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Zur Veröffentlichung bestimmte V-Entscheidungen: 

Urteil vom 11.10.2018, III R 37/17 (V) 

Gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung der Schuldzinsen bei Cash-Pooling. 

Kurz kommentiert: 

Der BFH hatte zu entscheiden, ob Soll- und Habenzinsen, die aus wechselseitig gewährten 
Darlehen innerhalb eines Cash-Pools entstehen, bei der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung 
nach § 8 Nr. 1 Buchst. a) Satz 1 GewStG saldiert werden dürfen. Er hat dies insoweit bejaht, 
als es sich nicht um die Zinsen für den dann ggf. entstehenden Schuldsaldo handelt. 

Der BFH führt in seiner Entscheidung aus, dass bei der Hinzurechnung von Schuldzinsen 
grundsätzlich ein Saldierungsverbot besteht. Danach dürfen weder mehrere Schuldverhältnis-
se noch die daraus entstehenden Zinsen miteinander verrechnet werden. Dies ist jedoch an-
ders zu beurteilen, wenn die wechselseitig gewährten Darlehen gewerbesteuerrechtlich als 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39597&pos=1&anz=56
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einheitliches Darlehensverhältnis qualifiziert werden können. Ein solch einheitliches Darle-
hensverhältnis liegt nach Ansicht des BFH vor, wenn die Verbindlichkeiten gleichartig sind, 
derselben Zweckbestimmung dienen und regelmäßig tatsächlich miteinander verrechnet wer-
den. Der dabei entstehende Saldo ist in der Weise fortzuschreiben, als er mit dem Saldo ver-
rechnet wird, der sich am jeweiligen Folgetag ergibt. Verbleibt danach am jeweiligen Tag ein 
Saldo zulasten der betroffenen Gesellschaft, ist lediglich der darauf entfallende Zinsaufwand 
gewerbesteuerrechtlich hinzuzurechnen. Der verbleibende Schuldsaldo spiegelt mithin den 
bankarbeitstäglichen Fremdfinanzierungsbedarf der betroffenen Gesellschaft wider. 

Das Urteil ist aus Beratersicht ausdrücklich zu begrüßen, da es die betriebswirtschaftliche Wir-
kungsweise der Cash-Pooling Modelle zutreffend würdigt und für die Praxis Rechtssicherheit 
bringt. 

< back > 

Urteil vom 05.12.2018, XI R 44/14 (V) 

Vorsteuerabzug und -korrektur bei Vorauszahlung in einem betrügerischen Schneeball-
system. 

Kurz kommentiert: 

Der Kläger bestellte bei A ein Blockheizkraftwerk, welches aber – wie von A von Anfang an 
beabsichtigt – nie geliefert wurde, und leistete dafür im Streitjahr 2010 eine Vorauszahlung. 
Die Verantwortlichen der Firmengruppe der A hatten ein betrügerisches „Schneeballsys-
tem“ aufgebaut und wurden hierfür auch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. Über das 
Vermögen der A wurde das Insolvenzverfahren eröffnet.  

Das FA versagte dem Kläger den Vorsteuerabzug aus dem Erwerb des Blockheizkraftwerks. 
Der hiergegen erhobenen Klage gab das FG statt. Im Revisionsverfahren hat der BFH dem 
EuGH Fragen zum Vorsteuerabzug aus Anzahlungen zur Vorabentscheidung vorgelegt. Im 
Anschluss an die Entscheidung des EuGH im Urteil „Kollroß“ vom 31.05.2018 (Rs. C-660/16, 
C-661/16, siehe hierzu Steuern Kompakt vom 08.06.2018) hat der BFH nunmehr die Revision 
des FA als unbegründet zurückgewiesen.  

Der BFH führt aus, dass der Kläger als Unternehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, da die 
Vorauszahlung geleistet und vereinnahmt wurde und zum Zeitpunkt dieser Leistung die Liefe-
rung des Blockheizkraftwerks dem Erwerber als sicher schien. Eine Lieferung gelte nach Auf-
fassung des EuGH dann als sicher, wenn alle maßgeblichen Elemente der zukünftigen Liefe-
rung als dem Erwerber bekannt angesehen werden können und objektive Umstände nicht da-
rauf schließen lassen, dass dieser zum Zeitpunkt der Zahlung wusste oder vernünftigerweise 
hätte wissen müssen, dass die Leistungsbewirkung unsicher war. Ob der Zahlungsempfänger 
die Leistung objektiv erbringen kann oder will, ist für die Frage der Vorsteuerabzugsberechti-
gung unerheblich. 

Eine Berichtigung des Vorsteuerabzugs nach § 17 Abs. 2 Nr. 2 UStG scheidet mangels Rück-
zahlung der geleisteten Vorauszahlung für das Streitjahr aus. Eine solche sei weiter für den 
Kläger auch offenkundig unangemessen und deshalb ausgeschlossen, weil er angesichts der 
Zahlungsunfähigkeit von A die Rückzahlung nicht erwirken kann. Denn würde in einem solchen 
Fall der Erwerber die geltend gemachte Vorsteuer berichtigen, hätte er nach der Rechtspre-
chung des EuGH in gleichem Umfang einen Erstattungsanspruch gegen die Steuerbehörde. 

Die Entscheidung war angesichts des EuGH-Urteils „Kollroß“ so zu erwarten. In den beiden 
Parallelverfahren XI R 8/14 (NV) und XI R 10/16 (NV) entschied der BFH entsprechend. 

< back > 

Urteil vom 08.11.2018, III R 13/16 (V) 

Listenpreis i.S. des § 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 EStG im Taxigewerbe. 

Pressemitteilung vom 06.03.2019 
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Alle im Internet aktuell veröffentlichten Entscheidungen des BFH finden Sie hier. 

back to top 

FG 

Aktuelle Entscheidung des FG Baden-Württemberg (veröffentlicht: kürzlich)  

Urteil vom 25.09.2018, 6 K 2090/15 

Streitig ist, ob Deutschland aufgrund von Art. 11 Abs. 2 DBA Österreich 1954 als Quellen-
staat das Recht hat, Zinseinnahmen einer beschränkt steuerpflichtigen Körperschaft im Wege 
der Veranlagung der inländischen Besteuerung zu unterwerfen. 

(Quelle: FG Baden-Württemberg, www.fg-baden-wuerttemberg.de) 

back to top 

BMF 

BMF-Schreiben vom 22.02.2019 

Ermittlung des Gebäudesachwerts nach § 190 BewG – Baupreisindizes zur Anpassung der 
Regelherstellungskosten aus der Anlage 24 BewG für Bewertungsstichtage im Kalender-
jahr 2019. 

BMF-Schreiben vom 21.02.2019 

Übersicht über die Veröffentlichung der länderspezifischen Bescheinigungsrichtlinien – 
Steuerbegünstigung zur Erhaltung von Baudenkmalen und Gebäuden in Sanierungsgebieten 
und städtebaulichen Entwicklungsbereichen sowie für schutzwürdige Kulturgüter, die weder 
zur Einkunftserzielung noch zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden 
(§§ 7h, 7i, 10f, 10g, 11a, 11b EStG). 

BMF-Schreiben vom 01.03.2019 

Monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2019. 

BMF: Anwendung neuer BFH-Entscheidungen 

Umfangreiche, laufend aktualisierte Übersicht über die von der Finanzverwaltung zur Veröf-
fentlichung im Bundessteuerblatt vorgesehenen Urteile des Bundesfinanzhofes. 

back to top 

EU - Ausland 

EU-Kommission vom 07.03.2019 – Vertragsverletzungsverfahren 

Die EU-Kommission 

> fordert Deutschland auf, die Diskriminierung von Grenzgängern bei der Wohnungsbau-

prämie zu beseitigen 

> fordert Finnland auf, seine Vorschriften über die steuerliche Abzugsfähigkeit von Grup-

penbeiträgen mit dem EU-Recht in Einklang zu bringen 

> fordert Spanien auf, die Diskriminierung bei der Besteuerung von Veräußerungsgewin-

nen zu beseitigen 

> fordert Ungarn nachdrücklich auf, seine Grunderwerbsteuer mit dem EU-Recht in Ein-

klang zu bringen 

back to top 

http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&Art=en&az=6%20K%202090/15&nr=27114
http://www.fg-baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2019-02-22-Baupreisindizes-2019.pdf;?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2019-02-21-steuerbeguenstigung-zur-erhaltung-von-baudenkmalen-und-gebaeuden-uebersicht-laenderspezifische-bescheinigungsrichtlinien.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2019-03-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2019.pdf;?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1472_de.htm
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